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\'oii lïei'rii Dr. J. (]aiu,, Assisleiiteii aiii (iciilcr Miisciiiii.

wurde iiiir die leider nur kleiiie Saniiiiliiiig von ("oiicIin lien

vorocdegt, welche in deii nacht'olgoiiden IJlalIciii bcscliriclxMi

isl. Sie ist trotz der geringeii Individiien/ahl nom scdu- lioliciii

liilcicsse, da beinahe aile Foriiieii noch uiibescluieheii ersrlici-

Mcii iiiid (lie Série der kleinen Lii))icol(irin iïir die Arlimtci-

sclicidiiiig in dieser Gattung hoclist inerkwiirdige l^ei'spelvlivcn

<M-()llnel. .Icdcnralls ist sie ein Beweis daliir, wcichc Scliiil/e an

MolIiisk<>n in dcn iiordiichen Teilen Denlscli-OsLilVikas noeh /.ii

heben sind. .Mrincin vcrehrlen Frcunde Eduar A. .SMrni in

Loiidon, welclicr die grosse Gefalligkeit halte, die Saininliing

mil d(Mi rcicheii liestaïuh^n des Hritischen Musenins /ii vcr-

gleichen, sag(> ich Itierniil iiieinen herzliehslen Dank,

lUv. Sii.ssi- 1)1. z.)oi.. T. 21. i'.)i:{. r>
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Enne a caroli n. sp.

iTaf. -1. l'iK- l'«.l

Tesla i(>i;iil;iiil('r ovata, ol)li(|ue rimala, Iraiislucitla, iiilida

siibtililer ol^lique sli-iatiila. lii(es((Mili alba. S|)ii-a data, oonvoxo-

conita. aj)it'e olilusiilo; siiUiia prolïmcla. Anliaflus 8^2, superi

coiivoxiusciili, leniler accrescentes, ponulliiims lalior, ulliimis

hasiii versus sensiiii atlcnualus. allitiidiiiis -/d siipei-aiis, pone

lahium j)i'ofimtlo iinpressus. Apeituia subverticalis, incguia-

riler seniiovalis, lamellis dentil)iisf|uo 5 coarclala : lainella

elevala compressa itili-ante in pariete aj)erUirali, dciile lamelli-

fornii niaLi^iK) dnpliti in parte supera coluiuellae dilatatae

reflexo, denlienlis Irihiis par\is in lahro externoteiiui oxpanso,

luediaiio inij)ressi<)ni externae respoiidenlc ; peT'isloiua tenue,

niarginibus callo lenuissinio jnnclis.

Alt. 12, diam. anlV. pennlt. 7, ail. aperl. .")""".

Ein am Aussenrande b'iebt bescbi'idigtes Spiiitusexeniplar

ohne ii'enauei'e Fundorlsaniiabe, das sicli mit keiner bidcannlen

ostafrikaniscben Kiinca in Be/iehung l)ringcn liissl. Auch das

l)ritische Musenni besil/.l keine ahnliclie Form.

iirliciiiion cdroli n. sp.

\VA. 2, Kitr. 15.)

lesta modice couNcxa, basi planior, hileseenti-eornea, lenuis-

sima, vix calcarea; spira parva vix prominens; anlVaclus 3 rapide

crescenles, ullimus snbtilissimc regulariler(|ne slrialnbis, sti'iis

inCra suturam dislinelioribus, et superne sulcis spiralibus sat

dislantibus suj^erlicialibus sculptus, anlice dislincle descen-

dens. Apertui'a magna, diagonalis : peristomalis margo su-

|)eri()r ai'cualim productus.

Diam. niaj. 18. min. I.'î.
.")""".

l-^in in Spiriins konserx iei'les Exemplar, das mir einer unbe-

schiirbcncn .\rl an/nu^duM'en sebeinl. Das (ïcdiiinse ist massii>-
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konvex, die IJnterseile flacher, gelblich hornfarben, papierdiinn

und last ohne Kalkoinlageiuing, so dass es eineni Dnick kaiiin

Widerstand leistet, al)er iiichl zei'hrichl. Gewiiide selir kleiii,

kaiini voi'springeiid ; die drei diircli eine deiitliche Naht geschie-

deneii ^^ indungen nehmen sehr rasch /ii, so dass die letzte

beiiiahe das ganze Gewinde einiiimint; sie ist sehr leiu iiiid

gleichniassig gestreift, die Sli-eirmig unter der Naht starker,

uncl wird von iiusserst feiiien, doch mit Ijlossem Auge sichl-

baren, ziemlich wcillaufigen, eingedi'iickteii Spiralliiiieu luii-

zogen ; sie steigt vorn ziemlich stark herab. Die Miiiidung

ist gross, diagonal, der Oberrand des Mundsaums ist in einen

regehîiassigeii Bogen vorgezogen ; iiber die Spindel kanii ich

nichts genaueres sagen, thi ich das einzige vorhandeiie Exem-
plar nicht oplerii w\\\.

Die aiisseren Weichlcile siiid dunkelgrau ; die Schh^impore

ist gross, idjer ihr ein deutliches Hornchen.

Karagwe.

Martensia busuensis n. sp.

(T;if. 2. Fig. 12, Via.]

Testa obtecte i^erlbrata, depresse coniea, tenuiiisciila, sub-

transUicida, std)tilitèr striatula, basi laevior, iiitens, hitescenti-

fusca, in anrraclil)iis inl'eris lascia laliuscida snprasuturab' or-

nala. Spira fere reguhiriter coniea, apice laeviusculo, acuto,

concolore ; sutura lineari, vix impressa, in anl"ractil)us inferis

levissime albido signala. Anfractus (^ lente regularilerque ac-

crescentes, ultimus acute angulato-carinatus, carina aibi(hi,

utrincpie aequaliter convexus, antice haud descendens. Aper-

tura pariim oblicjua, luiial()-o\ alis, iiitus concolor, (ascia Iraiis-

lucenlc ; peristoma aculum, hMiue, marginibus haiid jimctis,

exteniiis medio acute angidatus, coluiiudlaris haud inci'assatus,

siipi'a ])reviter dihilalus cl su|)cr perloralionem reMcxus.

Diam. maj. Kl, min. IT). ail. 10—1 I""".

Zwei ziendich gui erhallene Exemj)lare, ^velche /iir \vv-

wandtschafl der M. ntdficnsidiia i>-eh()r(>n und (b'r M. hoivl,crae
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l'icsloii aiii iiiichsleii sloluMi (lni-ricii. Sir slainmeii \(U\ dem

Hiisii llill lici Uiisou;:», in l i;;ui(l;i. aiii .Xordiilcr des \ icloi-ia

.\\ aii/.a.

Mni'tcnsid mosnmbiccnsis PIr. v;ir. .'

\'<»ii Kara<j;\ve liegeri einige aligericboiic toi gcsanimolle

Slik'kc \(>i-, wclche ebenfalls zuiii engei-eii l'unnciiki-eisc der

M. DKdleiisidUd gehoren. Sic zeigen Spiiren eincr schiiialen

roten, etwas iiber der Nalit stehendcn liiiidc: die L'nigiiiige

siiid erliehiich sliirker gewôlbt als heiiii Tvpiis, der scharle

Kielder lelzleii Windung stelit holier. Die Miiiidung isl schnig^

der obère Aiissenrand weit voi-gezogen uiid etwas ged i-iickt.

Die Diineiisioiieii des grosseren RNeiii|)lares siiid : diaiii. maj.

I LT). iiiiii. 10. ait. 8""".

Karauwe. trockenes Grasland iiii lîuscli.

Gattung Liniicolfirid Scbuinaelior.

Die kleineren Achatiniden mit nieht abgestutzter Spindel

haben von jeher dem Systeiiiatikcr die grosslen Schwierig-

keiten l)ereitet, und dièse Schwierigkeilen haben mit dem
i'ortsclircileii der Erlorschung der alVikaiiisclien Land-

schnecdvenlanna o-anz erheblich zuo-enomiiieii. Was icli in mei-

ner Arbeil iil)er die Ausbeute Carlo non 1'.iii,.\n(;i:k s ^ scliiiel),

dass die lîestimmnng einer LZ/^/ro/^-z/m-Ansbeute selbst von

einem tiuliligen j-acbmanne nur |)r()\ isoriscli geniaebt \verd(Mi

Isoinie. dass sie nur nach geographischen ("icsiehtspnnkten

• •rfolgen konne, und dass nichl die rntersebeidnng von Ai-ten

iiii alten Sinne, sondern die Scheitlung und rnigrenzung

\(»ii l"(u incnkreistMi die Aiifo-abe der Forseher sein niiisse und

dass anscliciiicnd in jcdeni naliirlielien ("i(d)iete, jeder geogra-

j)liis(li«Mi l*r<)\in/. cin bcslinmiler l-Orinenkreis berrsclie. diirlle

' In; .\l)liaM<ll. Scnckcub.Tt.-. .\;iliirf. (iescllscliall . l'.tO'.), Vol. 52.
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heule melir als je seine Geltung haben. Leider auch clas, was

ich damais weiter schrieb : « Dièse Formenkieise festzustellen

iind ffeo'eii einander abzuo-renzeii, luiiss die niichste Aufo-abe

der Forschung sein, aber dièse Aiil'gabe lindet verschiedene,

vorlaufig noch schwer /u id)ei'\vindende Scbwierigkeiten. Ein-

mal sind nicht aile Liniicolarien in ihrer Verbreituno; so eno-

beorenzl ; wir haben auch Arten, welche vom Seneg-al bis an

den Nil reichen, ohne erheblich abznandern. Dann ist das

Material l'asl ii])eiall noch absolut uno-enùsfend. Nur in wenigen

Gebieten isl wirklich oriindlich und tïir lang-ere Zeit ûfesaninielt

worden. Das nieiste in die Museen gelangende Material stamnit

von Expeditionen, die das Land nur fUichtig dnrchzogen haben,

und \venn auch die Teilnehmer an einer solchen Expédition

den Mollusken soviel Aufnierksanikeit zuwenden, wie es bei

der EaLANGEirschen Reise geschehen ist, so konnen sie doch

nnr eine o-;inz schniale Zone eriorschen, eine Linie durch unsre-

heure Fliichen hindurch, und wir haben keinerlei Beweis dalï'ir,

dass nicht schon in geringer Enlfernung ch'i\on ganz andere

Fornien lierrschen. Nur langere Sammellatigkeit von ("esten

dauernd beselzten Stationen aus kann dieseni Uebelstand ab-

hell'en. »

Aber das Schliiuniste ist, dass die Liniicolaiieu auch an tlein-

selben Pnnktc uugeniein veranderlich sind, und dass die Ab-

anderungen in jedeni Forinenkreise in denscljjen lîichtungen

ei'l'olo^en. l'eberall finden wir auHallcnd \ erlano-erte und aul-

fallend verkiirzte Fornien, diinnschalio-e und dickschalio-e,

scharl" skulptieite und glalte, lebhaf't gezeichnete und iasi ein-

f"ail)iy;e. Nur lauii'ercs Sainineln in eineni nicht zu unilano--

reichen Gebiete kann uns Klarheit dandjer schaft'en, oIj es sich

bei einer l)eslinnnten l'orni uni eine individuelle ^lutation

oder uni eine gute Fokalvarielal hanchdt und ub genieinsame

Charaklere die Zugehorigkeit zu deinselbcn l'ornienkreise

beweisen och^r korrespondierenden Varielalt n \ eischiecbMier

Kreise angchoren.

Von (liescni ( icsicliispii ii kic aus bclraclild, gcwiniil die

Gviu/schc Ausbeulc, obwold nuraus ciiizeltien iiiid nichi irnnier
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l'iil ciIkiIIciicii |]\('iii|)I;ii('1i Ix'sIcIkmkI, ciiic frlichliclic w isscii-

scliiitllirlic r>i'(l(Miliiiii>' : es siiid I'oiiik'h, welclic iii ciiicm

lîeirrcii/.lcii (ichiete y;('sainiiiell wiiidcii iiiid Irol/. dcr \'ei'-

scliiodcnluMlcii in Form iiiul Zcicliiiiiii^- oHciihai- /.iisiiiiimeii-

gclioreii. l)er ersie Eiiulriick. dcii die l'oniicninannij^ralli^Uoit

aiil" imCli iiiaclile. Nvai' doi- der \'(Ml)liiiriiii^-. demi hier lii(dl

oircidiar kciiis dci- Kennzelclien, an die inaii sich Ixù der Unter-

sclieidimg der Limicolarien zii halteii pflef^l, sland. Icli saiidte

die Aiisheiile zuiiachsl eiiiiiial an jueineii \erelirlen l'reund

EdjJ-ar A. Smith als den Concholoo-en, deni ini Ihitisli Muséum
weilaus das reichsle ^'erffleicllsuu^lel•ial ans OslalVika \ oïliey;!.

El" sandle es /.uriick mil den W'oilen : « I hâve sUidicnl the

Limicolaria you hâve send and 1 (ind il most dilHcult lo make

spécifie distinctions, l can well suppose them to belong to one

j)(>lym(>rpii()us species, namely L. SnnlJii Preston ». Er saiidte

nuL" auCmeinen ^^'unsch eine Série von sechs Stiicken zur An-

sichl, die er unter deni pRKsroN'schen Namen zusammenl'asst.

Von diesen sechs Exemplaren sind zwei einl'arljig ge|j)lieh,

nacli oben graugelb, mit ganz undeullicheu Andeulungen von

blassbraunen Striemen; zwei andere sind blassgelb, haljen aber

einen sehr ansgepriigten, last schwarzen Nabelfleck, vvelcher

aucli die Spincbd einnimmt; das eine hat untei- der Xaht eine

Reilie ganz blassbrauner Fk^ckchen, tlas andere auf den diei

lel/.len \\ iudungen eine sch\varzl)raun('. nxdu' oder mindei'

stark unh'rbrochene Xahtbinde ; das drille Paar ist so i-eich mit

jjraunen Striemen gelarbl, wie mir ii])erhaupl irgend eine

Limicolaria bekannt isl ; aul" (h^n oberen ^Vin(lungen hiufen

die Slriemeu \(tn Xalil zu Nahl ziemlidi gleiclimiissig. uurch'U

beiden unlereii verbreitern sie sicii id)er (Wt Xahl lesp. an der

Peripherie zu breilern Fleckenbinden, untl an ck'r Basis der

letzlen (liessen sie zusammen ; Spindel und (iaunien sind leicht

Miiulicli.

Schliessen wir uns der Ansiclil nieines verehrlen Freundes,

dem unbeslreilhar das grossie .Malerial an alrikanischen l^and-

sclinecken zur \'erfuy:uny: slehl, an. so wird eine Arlunler-

schcidiiim* in i\i'v s('illRMMi»'en VVeis(\ Ixû wrlcIuM' (li(* /(Mclniuii'*'
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0(l(M' riclifiger (1er Zei(hiiiiiiL>scIiai'al<lei' tlie llaupIroUe spielte,

einCach unmôglicli. Oh eine J.iniicolai'id Ijei migelahr gleicher

Grosse iiiitl Geslalt eiiirarljio-, o;eJ)aiulei't oder oeslrieiiit ist, ob

(lie Striemenzeichmin<j- senkrecht, a'ei'ade, ii'eflanimt, schrag

gerichlet ist, ob sie sicli iiber die ganze Oberflache der iinteren

^^'iIldangell ei'sli-eckl, ob sie nui- aiif die iiiilere llidrte be-

schrankt oder in dieser, was ja so liitulig vorkoimiit, aiulers

gerichlet ist, wie aiif der oberen. \v;'ire vollslaiidio; o-leichoiltig

fïir die Ihiterscheidung, es l)lieheii lïir die Arliiingrenzung niir

noch iibrig die durchschiiillliche Grosse, der l'inriss, der Giha-

rakler der Skulplur — und die geographische Veihreihmg,

iind der letzteren Aviirde die [lauptbedeutiing ziifalleii.

Eine genaiie PriiCung der C.\BL'selien Aushente von dieseni

Standpunkt ans, d. h. unlei" vollsti'indiger Ansserachtlassung

des Zeichnnno-scharakters, bat niich zu der Ansicbt o:etïilirt,

dass es hier nnr einen Aiisweo- o-ibl : die Anerkennuno- von

grosseren Fornienkreisen und innerhalb derselben die Fest-

leo'ung von nach den alten Grundsiitzen nniorenzlen Fornien

niinderen Ranges, die jeder nach Belieben als Arten, IJnler-

arten, Varietaten bezeichnen kann iind fiir die nian sich ani

besten der trinoniini'iren Nomenclalur bedient.

Die CAHL'schen Limicolarien wiirden sich, ohneihnen Zwang
anzutun, in zwei Gruppen zerlegen lassen, solche mit ansge-

sprochener Spiralskulptur auf den niittleren Windungen und

solche mit nur o-anz schwacher. Die ersteren sind o-leichzeitig;

)jauchio:ei', mehr lano-eii'ormio- die letzteren schlank keo-el-

l'ormig ; bei den ersteren isl die Spiiidel di-eieckig, senkrecht,

bei den letzteren ausgesprochen gedi-ehl, an (\vy IJasis leicht

nach aussen znriickweichend. Erslere kommen in einigen For-

men der L.smilhii in der (jestalt nahe, lassen sich aber ausser

duich die ausgesprochene Spii'alskulptni*, auch dnrch die aut"

einen kleineii Rilz rcdu/icr-lc l'erloralion bei dem mir xorlie-

genden Materiale getrennt halUm. h^s lassen sich \ ier h'ormen

unterscheiden, die man nach den seilhei- geltenden Grund-

satzen unbedenklich als <( gute » Arten anerkennen wiirde. Vis

Miltel|)iinkt des h'ornuMikreises mochie ich LimivoUirid hara-
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Oivcusis l)(ir;u'lil('ii. Dit Tvinis des /wcilcii l'onneiikrcises

(lin Ile !.. i;0(/('fiff/i(t sein. —Bei (1er L;('riiii;-eii Z;ilil dei- \oi-lie-

>4"eii(leii Mxeiiiplarc kaiiii ii;il lirlicli diesc lj iileil ii ii^- mii-eiiie

l)i()\ isoiisclie sein.

a) Formenkreis der Limicolaria karagwensis.

I. Linii('()l(u'i(t li(ii'(ig<,V('nsis w. sp.

(Ta t. 2, l'it;- I , \ ((. 2. -1(1. (). ('. f/ 1

l'esta ohlecle |)(M lui'ala, ovalo-l iirrita, solidiila, pariiiii cM-assa,

suhlililer coiirerlinique sh'iala, sliiis in anlVacUinni inrerionini

parle sn|)era coslil'orniihns lineoliscpie minulissiniis spiralilxis

sul)lilissiine grannlala, grannlis ocnlo nndo c|n()(|ne ecjnspicuis.

e|)iderniid(' lulesecnli-f'usca adhaerenlc induta. in anlVacldjUS .'î

inleris slrio-js eastaneis angnstis iiregnlurihns, inaecpialibus. ad

sulnras el ad |)eri|)liei-iain anlVacIns nllinii inlerdnni laseia an-

gnsla eastanea sagillilornie internipla. ornala. Spira elale co-

niea, regniariler ad aj^icemleviter Inincaluliini atlennala ; sninra

dislinela. i mpressa, vix inarginala. AnlVachis 7 \/j conx ('xinscnli,

enil)iv(jnales 2 ^ 2 laeves, fïisci, sequeiiles le\ iler regiilariler(jue

acci-escentes, iilliniiis spirae altitiidinem vix aequans, liand infla-

tus, aniice leviter descendens. Apertnra vix ol)li(|ua. auguste

ovala, nlriinpie acii ininala. inlns coneolor ; perisloma acnlnni.

tenue, hasin versus leviter recedens, inargiiiihns callo lenni

junctis, coluniellari recto, verticali, super perlorationeni rcdlexo,

lenni. apert. diniidiani tantuui allingenle.

Ail. 1()-'il, diain. inax. 19- 20. aperl. long. IS. lai. 10""".

.Sclialc ix'dcckt dnrchl)()lirl. gelilrnil eiiorniig. l'csl. docli

niclil dickwandig, lein und di(lit l'adensl reilig. der Slreilen

wcnigslens an dcn nnteren \\ indnngen ohenhei- ripi^MilVirniig

Norspringend. dnrcli l'eine al)er denllielie nnd aiicli deni hlossen

Ano-e siclilhare lleilen oder Furcheu <>:(dvormdl, mil einei- ii(dl)-

liclien oder gelhlichbrauueu, ziendieh ("estsitzenden Kpiderinis
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iiberzogen, aul' den di-ei iinteren \\'induiioeii mil uiiregelmas-

sio-en, schmaleii, hrauiien Strienien o-ezeichnet. Diose sind von

verschiedener Laiio-e uiid o-an/. leiclit ooflainiiil. Lîei alleii unso
voi'liegendeii Exeiiiplaren, etwa eiiieiu halheii Dutzeiul, leider

niclit aile gut erlialten, zeigt sich aiil' den unleren AN'indungen

die Neigung zur Bildung einer Peripheiialhinde, welche

nianchnial nur angedeutet ist, wie l)ei Fig. i, hald deullicli

ans ausgepragten Pfeilflecken, oder schi-agen viereckigen

Flecken besteht ; die Nabelo-eo-end ist dunkler gefarljt. Die

oberen Windungen sind einlarbig gell)biauu, die eiiibi'vo-

nalen in der unleren lialfle chinkler, in der oberen heller.

Es sind 7 '/s Windungen vorbancbf'ii . leicht gevvolbt, lang-

sani und regehniissig zunehmend, tluicli eine deutliclie, kaum

Ijerandete Nalit geschieden ; die lelzle ist kauni so hoch, wie

das Gewinde, nicbl aufgel)lasen, nach vornen elwas Iiei'ab-

steigend. Die Mùndung ist kaum schrJig, schmal eiformig,

oljen spitz, aucli unlen deutlich vei'scbmalerl, im (iaumen

schmulziff o-elblichweiss, ohne durchscheinende Aussenzeicli-

iiung; .Minulsaum diinn, scbarl", nacb unten elwas zuriick-

weichend, die Riindei" durch eiuen diinnen Callus vei'biinden,

dei' Spindelrand nur halb so iiocb wie die Miindung, obeu elwas

verbreitert und iil)er die Perloration zuriickgescblagen, nach

unlen ganz schmal werdend.

Eins der vorliegenden Exemplaire bat keinerlei Zeichnung,

eine leilweise erhaltene gelbliche Epidermis und aul" der letz-

ten Windiing erheblich grobei'e Skulptur ; ich mochte aber auf

das einzelne, obendreiu schlecht erhaltene Stiick keine Ijeson-

dere \'arietat begriinden.

Auch das Fig. 6 al)gel)ildete Exeuiplar kann Irolz schlankeier

Geslalt, kleiiK^rer .Miindung und dunkler gelarbler, schriig an-

steigender Spindel mein(M' Ansichl nach nicht \<)n L. luiid-

^(t'e/i.v/;.v getrennt werden ; bei genauerer Helraclituiig erkennt

man scjwohl die Korneluug als die i^ndeulung der Hintle. Ich

halte mich im Anlang durch die viel reichere und bis aul" die

vierte Windung hinauf'reichende Slriemenzeichnung irre riihren

lassen.



1. Limicolaria caroli n. sp.

iTaf. 2, Fi g. ;i, ;{a.)

Testa clongate ovalo-liiiiila, vi.\ riiiiala, solida, crassa. siib-

'ilissiiiie sliiatiila, sciilptura spirali iii aiiria(iil)iis iiiediis tan-

luin siil) vitro coiispiciia, alha, e|Mderini(le leiuiissiina iiiduta,

sti'igis confertis irregiilaribiis castaneis ornala, in aiifractibus

iiileris l'ascia siij)iasiiluiali alha lala r('<^ulaiit(M- ()l)li(|uo caslanea

articiilata. in ultimo niediana alleraque basali cincta. Spira fere

ret^iilariter conica, apiceol)niso, iinicolor liisca ; sutura inipressa^

siibcreniilata, all)oinarginata. Anf'ractiis 8, siiperi haiid, infère

\ i\ loviler convexi, ullinuis ' 7 alliltidinis a>cjuajis, antice distincte

descendens. Aperlnra irregularitei" anguste ovata, iiUinque

acnla
;

peristoma tenue, rectum, parum arcuatuni, columella

ol)li(jue ascendens, basi recedens, reflexa, uinbih'ciini fere om-
nino claudens.

Alt. \'l. diam. jnax. 18. ait. aperl. 18, diani. \W""\

Aucli dièse hùbsche Forni schliesst sich dnrch die < Iiarakte-

ristisclie Striemenzeichnung eng an den Forinenkreis der L.

haiagKvensts an und icii halte es nicht ausgeschlossen, dass sich

bei reichlicherem Material Zwisclienfornien finden werdeni

abei' einstweilen scheinen mil- die Tuterschiede dot h iioch er-

heblich genug, umsie aïs guleLokalform anerkennen zu miissen.

Die Gestalt ist erhel)lich sclihmker, getiirmt eifcirmig. mit

flacheren \N'in(lungen und stunipierem eingewundenem Apex.

Die Scliale ist erhel)hch stiirker, die Naht tiefer eingedriickt,

\veiss beiandet, die Skulplur dagegen schwacher, die Kôrne-

lung nnr auf cUmi miltleren W'indungen und auch da nur mit

der Loupe sichtl)ar. Die Slrieinen/.eichnung tritt viel mehr
hervor, isl \ iel dichler und die einzeinen Striemen sind zonen-

weise gebogen, so dass die /(Mchnuiig auf di^n ersten lilick

einen ganz anderen llal)ilus zu haben scheinl. Dazu triigl die

auiraUend bieitere liintk' mit sclimalen, einen schriigen Winkel

Ijihh^nden weissen rnlerljreclumgen zwischen den breiten
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kastanieiibraulien Fleckeii nocli mehr bei, welclie aiich aiif den

mittleren Windiingen ùber der Naht noch in voiler Breite er-

scheint. Die letzte \\ indung bat auch an der Basis eine aus-

gesprochene Binde. Die Miindiing ist kleiner, die Spindel

biegt sich iinten nacb links zuriick. so chiss sie nicht senkrecbt^

sondern schriig emporsteigt ; sie isl ol)en verJireitert iind deekt

den Nabel bis auf einen kaum nierkbaren Ritz.

Der Fundort ist Nvan^we in C'.entral-Ruanda.

'\. Limicolaria hedoti n. sp.

iTaf. 2, Fis- 4, 4a.)

Testa iere oninino exaiuljilicata, vix obtecte riniata, ovalo tui'-

rita, solidula. pariun crassa, sujjtiliter striata, in anlVactil:)!!»

superis 2 la?vis, tertio ad (|uintuni lineolisspii-alibussublilissiinis

minutissime granulata, in inleris 3 intra siitiiram costata, dein

laevior, snpra luteo-l'usca vel grisea. in anfractibus inferis nigra^

irregnlariter liiteo fulgnratini strigata, strigis aperturam versus

sensim evanescenti])us. Spira reguiariter conica, suj)ra |)lane

truncata, sutura linearis, inipressa, in anfractibus inferis vix sub-

tilissime crenulata. Anfractus 8 convexiusculi, leniter regu-

lariterque accrescentes, ultimus longiludinis -/s sub;i?quans^

haud inflatus, antice leniter descendens. Apertura vix obliqua^

basi leviter recedens, ovata, supra vix acuniinata, intus livide

cœrulescens strigis vix translucentibus ; j)eristoma acutum^

tenue, marginibus callo tenuissimo fere incons[)icuo vix junc-

tis, columellari suj)er perforationeni laie rellexo, appresso, ni-

grescente vel livide c(prulescente.

Long. 42, diani. max. 21, ait. aperl. 12, diaiii. 9""".

Scbale beinahe vôllio- entnabelt, kauni nocb iianz eng bedeckt

durclibohrt, o'etiirmt eifcirniiu*, festwandio:, wenn aucli weniar

dieksclialig, die obereu \\ iiulungen al)gerieben, briiunlicb gelb

bis orauoelb, die drei unteren fast scliwarz mit selir eig;entùm-

lichen gellxMi Zickzackslrienieii, welche bei deni einzigen vor-

liegenden Exeniplare selir \ erscliiedeiiartig verlaufen : auf der
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Vdi'Icl/lcii Wiiidiiiii;' sintl sie ohen znhlnMclicr, ^c^ahelt, scliiiial

imd Ilic'sscn iiacli uiiUmi /.usainincii. aiil" (1(M' \ oilcl/lcii vcrlaiircii

iiur (Miiii>o iibei- die Mille ])is ziir lîasis iiiul l)leil)eii gaii/, schmal,

aulclcr lelzleii Halfte verschwinden sie fast gaiiz. Aiich die

Slvulptiir isl, wie bei allen Arien dieser Gnij)|)e auf den W'in-

(liiMi;<'ii verschiedeii ; die eiiil)i\ oiialen 2^2 siiid glall. die

3—4 lolgenden mit sclirageii Langsi'i|)pclieM iiiid durcli leine

Spiiallinien gekornelt. aufdcn uiitersleii schwiiiden die Spiral-

liiiieii uiid siiid iiiir iiocli Laiigsi'ippelien vorhanden, welelie miler

der Naht slarker iiiid leiclil iiacli noim gehogen erscheinen.

Das (iewiiide isl regelmassig kegeirininig. obeii llacli aljgeslutzt;

die Xalit isl liiiear, eingediùickt, zwisclieii deii imtersten A\'in-

duii<>-en o-anz leiclit o-ekeibl. Es siiid acht leiclit gewolljle,

langsam ziinehmende Windungeii. die lelzte etwa zwei Fiinf'lel

(lei- l.iiiigc ciniiehniend. iiiclil auf"gel)lasen, xoriieii laiigsaiii

lieiabsleiiiend. Die Mùndiin<i' isl kauiu schrag, eiroriiiig, oben

elwas spilz, iinlen breil geriindet, inneu l)laulich liniirl mit

g-anz uiideiillich durcbscheinenden Aussenstriemen , iinlen

elwas abgeslulzl —was aber \oii eiiHM- \'ei-lelzung berridii'en

kann. Mundsaum scharf, diimi, uuleii zuriickweichend, die

Riinder durch einen ganz di'inneii glasarligen Beleg kaum ver-

l)iinden, der Mundsaum iiJ)ei- die ensile i^erlbration zuriick-

gesclilagen, fest angedriickl, scbwarzUcli oder sclimulzig

l^Iiiubcb.

()sl-Ussu\vi.

4. LiniicoUiiid fissm^'/'cnsts n. s|).

(Taf. 2, Fig. 5, ôa.i

Tesla oblecle perlorata, ovalo-lunila, solichda, niodice crassa,

paruui luiuida, vi\ nileus, subtibler coslala. in anlVaclibus me-

diauis slriis spirabbus sul)lilissime gratiulata, in inleris .*> inlVa

suUiiam costis brevibus versus aperluram dislinclioribus

sculpla, lutescens, slrigis caslaneis varie undi(|ue irregulariter

oi'uala. S|)ira conica. a|)ice j)lanius(id(). AnlraeUis l^/z —S con-



. LANDSCHNECKKN 69

vexiusculi, regulariler accrescenfes, iiltimiis long, ^ji liaiid

œc|vians, vix iiidalus, antice descendens. Apertiira ovata, supi'a

acuniinata, laiicil:)iis livide albo-cœi'uleis, strigis Iransliicentibiis;

columella stricta, livide hopalica.

Alt. 13, diam. lîl, ail. apert. obi. 20""".

Scliale ini Gegensatz zu den id)rigeii Ai-teii dieser (iruppe mit

cleutliclier Perforation, o-etiïi'int eibuMuia-, fest, docli nui- niassii>-

dickwandig, ziemlicli schlank, nui- wenig aufgetrieben, kaum
glanzend, fein gestreift, die obeien Windungen bis aiif die

voi'letzte lierai) diircb feine Spirallinien gekornelt, die iinteren

Windungen unter der Nalit mit den kiirzen Rippcben, die aber

namentlicli nach der Miindung liin stiirker sind als bei den

versvandlen Arten. Die Zeiclinung bestebt ans sehr lebliaften,

kastanienbraiinen Striemen, die sclion unmitteljjar iintei- den

ajjikalen ^^'in(lungen beginnen und (b\nn in den iinregelnias-

sigsten l^ormen vertikal. seliri'ig oder im Zickzaek, und in der

verscliiedensten Breite >erlauren; aul" der letzten A\ induno"

biegen sie sicb an der Periplierie plotzlich in einem scharien

Winkel um, so dass scheinbar eine Kanle entslelil ; au der

Basis versclimelzen sie oliue einen eigenllielien Basallleck zu

bilden. Das Gewinde ist kegeltbrmig mit abgestutztem Apex

und eingedriickter, nacb der Nalit hin leichl crenulierter Nabi.

Es sind 772 —8 \\'indungen vorhanden, massig ge\voll)t, lang-

sani und regelmiissig zuneliiuend, die letzte nicht aulgetrieben,

vornen lierabsleigend. Die Miindung ist eiformig, oben etwas

zugespilzl, im Gaumen sclimutzig bliiulich weiss mil dui-cli-

sclieinenden Striemen ; die Spindel ist slrack, relaliv stark,

leberbiaun.

Ost-Ussuwi.

ht Formenkreis der Limicolaria godetiana.

(ieliiiuse scldankei-, mil spiizerem .\pe\, \(»Uig euluabelt,

die Spindel gedrelil, Spii'alskulplur uu(b'utlicli, Id/le \\ iu-

duno- kui-z.
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5. Li/nicolarid ^odclidua \\. sp.

(Taf. 2, Fig. 8,8a.|

Tcsla oinnino cxumljilicala, ('lon«;'al()-('<)iiica. ^racilis, solida^

nitida, suhtilitor slriatula, slriis infVa suUiraiu coslilonnihus,

sciilplura spiiali |)arum conspicua sulco spirali iiiiico laiiliim

prope suturam majore, alhido-carnea, in anlVactibiis siiperis

fuscescenlo snHusa. iiiaculis inagnis satuiale castaiieis, supra

aciilis, ad suturam dilatalis, in anfVaclu ulhmo a peri])horia

strigatim oblique antrorsum ad basin decurrentibus pulcher-

rinie ornata. Spira reg-ulariter conica, apice vix obtusalo, laevi.

Aiilraelns 8^2 vix convexiusculi, lenle acci'escentes, nllinni&

-/s allitudinis laulum occiipans, antice valde descendens.

Apertura auguste ovata, supra acuuiiuata, paium obliqua, f'au-

cibus livide ca^ruleis l'uscescenti limbatis; columella 72 ^^t.

apeihirae occupans, conlorta, fuscescens, basi recedens.

Alt. 37, diam. max. 15,5 ait. a perl. 14""".

Schale vollig entnabelt, langkegelIVirniig, schlanU, IcslNvaudig^

glanzeud, lein gestreift, die Streilen unter der Nalit rippen-

f'ormig und dièse Partie durch eine etwas deutlichere Spiral-

lurelie begreuzt, die Spiralskulpiur sonst wenig deutlich und

eine K()rnelung mit bloseni Auge uielit siclitbar, vveisslich

(leischlarben, J3esonders auf i\^\\ unteren Windungen sehr

hiibsch mit tiel" kastanienbrauuen Flecken gezeiclinet, welche

oben sj)itz ausiaui'en und die obère Nabi uielit err<M(ben. uacb

unten aber breit viereckig sind ; aul" der leizten \\ indung

laulen sic in schrag nacli vorn gerichtete breile Striemeu ans,

welclu» der liasis einen tranz anderen Fiirbunt'seliarakter <>ejjen.

Das (jewinde ist regelmiissig kegelCormig mit nur gaiiz wfMiig

abgestumpCtem glattem Apex. Es sind S'/a kanni gewolbte

Windungen voi-handen, welclie sehr lan<i"sain /nnclinicn: die

leizte niaehl nur zwei l'^unClel der (iesamilangc ans und steigt

vornen stark herab. Die Miindung ist ciforniig, oben spitz,

Nvenig schiel", im Gaumen schmulzig blan mil dnnklcmSaum;
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die Spintlel ist gedrelit, l)r;iutilicli, unleii /uriickweicliencl,

sic nininit niir die Hiilfte der Miiiulimoshohe ein.

Kai'ao\ve.

G. LimicoUiria finbstri^ala n. sp.

(Taf. 2, Fig. 7, Ta, 9, idi.)

Testa oinnino exiindjilicata, eloiigate ovalo-conica, solida,

nitida, suhtiliter sli'inlula, striis inl'ra suliiram costironniJjiis,

sculptura spirali sul) vitro tantuiii coiispiciia, supra ruCo-fusco

siifl'asa, iiilVa stiainiiieo-alba. parce caslaueo strigala, strigis

angustis, irregularibus, vix ilaunuiiiatis. Spira conica, apice

oblusulo, laevi, sutura iuipressa. Anfractus 8Y2 vix cou-

vexiusculi, lente ac regidariter accrescentes, ultimus Y^ ^^^^'

tudinis vix superans, antice tlistiucte desceudens. Apertura

ovata, supra acuniinata, intus nitide alba, laljro su])iucrassato.

coluniella oblique contorla, fuscescens.

Alt. 41, diani. max. IG, ait. aperl. 15'"'".

Schale vollio- eutnabelt, lano" eikegellormiy;, lest, gliinzend,

fein gestreift, die Streilen uuter der Naht rippenlorniig, die

Spiralskulptur nur uuter der Lupe erUeuubar, das obère (ie-

winde leicht rôtlicli-braua ùberlaulen, die unteren Winduugen
weisslich-gelb, mil einzelnen unregelmassigen kastanienbrauneu

Strienieu, alnilicli wie bei der L. haragivcnsls, und blassereu

Liuien dazwiscbeu. (^lewiude kegell'orniig, nul leicht abge-

stunipTleui Apex; Naht eiugedriickt. 8 V2 kauui gewcdble,

langsaui und regelniassig /unehnieude Windungeu, die

letzte etwas niehr als 7» <l<^i' Gesanitiiolie einnehniend, voru

deutlich herabsteigend. Miindung eifVirniig, obeu spit/., iui

Gaunien gliin/.eud weiss, der Muiuisauni iuuen leichl verdickl.

Spindel scliriig gedrehl. briiunlich.

Karagwe.

Hier schliessl sich das i'io-. <) îd)<>('bihb4e abs>-eri<d)ene Exeui-

])lar au, das Vi""" ll()h<', 17""" ini grosseii Durchniesser und
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l()""" .M iliuliiiiusholic liai 1111(1. wr-iiii aiicli iiiclil so aiis<>;e|)i-;i<>t,

ebonralls an ^\o

SlriciiKMi /«'iu't.

ebonralls an doi- Inserlioii des MiuKlsauiiics (Miiige schriige

Pseudof^lessula /)tt/c/)(i.vis \\. Sni. var.

(T.ir. 2, V\)r. 10. 10 a.
I

Dill'ert a ly|)<> l<'sla hicvioro. minus gi-acili.

Es liegt mir iiiir cin an dor Miindnng zerhiochonos ]']\('nij)lar

voi', das l)pi 20""" Liing-e einen o-i-osslon Dnrohmosser von 5)"'"',

eine Minidiingshohe von 8""" Hcihe liai. ]-]s /idill 8' 2 —ît lang-

sam zunehinende, slark gewôlbte ^Villdllngell, die mit dichten

feinen regelmiissigen Rippchen skulptiert sind ; Spiralsknlptur

isl aiicli iinlor der Lôujx' niclit voi'liandeii. 1)<m' ans 2^ 2 Win-

(hiiigeii beshdiende Ajjex ist ol)en abgestiil/.t , (Mngewunden,

niclit verdickl. Die letzte Windnng nimmt mit dem fvanal

knaj)p die HaKïe des (lehauses ein, sie steigt vornen herab und

verschmalert sioh in einen engen Kanal. dossen lîand lalten-

artig verdickt vorsj)ringt.

Pseudoglessula (?) iissiiwiensis n. sp.

iTaf. 2. Fijr. Il, lla.l

Testa elongalo-ovata, impoi l'orala. \ i\ siibli'issime sirialiila.

nitida, biteo-l'nsca, r.nicolor. Spira linrila, apicc obltisiilo, al-

bido : suluia ii!i|)ressa. inici' anlVactiis inferos subliHssime

albido niarginata. Anfraclus 7'/2 vix convexiusculi, leniter

regnlariter(|ue accrescenles, ultimus haiid dilatatus, postice ait.

-/ô j)ai'nrn superans, ad aperliiram descendens. Apertura bas!

leviler recedens, elongato-ovala. siipr;i aciimiiiala. inliis l'iis-

cescenti-alba ; margo cxlcintis Icniiis, acnins. iiilVa ullra apicem

coUimellae prodncins, basalis roliindaliis, eoliimellaris xaide

arciiatns. albido-incrassalns, j)asi distincte truncatus.

Ail. IS, (liam. ma\. S. ail. ap.'il. 8^
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Ein einzelnes tadellos erlialtones SliicU ans Ost-l'.ssiiwi^

der GlessuUi runssorina Mailcns (BescJi. WeicJith. l). 0. Afrihas,

p. 114, Taf. 5, fig. Il, L2i nahe verwandt, aher erliel)lioh

schlanker, gliitter, die letzte A\'iiidiiiig anders geformt.

Martkxs stellt seine Ait zii den nordindischen GLesstila, was

niir einigeriuasseii bedenklich ersclieinl; icli hahe sie l)e,i der

Beai'beitinig der EuLA^GKa'schen Ausljeiite zu Pseiidogles.'iula

Bttg. geslellt, doch habe icb aiich dagegen Hedenken, da die

eigenliiniliche Skulpliir dev oljeren Windiingen feblt. Eine

J)esondei-e 031111110- zu errichlen, waoe ich bei dem geringeii

iiiir voi'lieiienden Mal(M"ial iiicbl.

Subuluia victoriae n. sp.

(Tiif. 2, Fig. 13, 13 a.
I

Testa eloiigato-tiirrita, obli(|iie subtilissime striala, paUide

liitescens, hic illic obsolète satiiratius strigata, apice obtiisiilo.

Anfractus 8 —9 leniter regulariter accrescentes, convexi, sutura

profunde impressa discret!, ultimus penultimovix major, autice

descendens. Apertura parva, ovata, parum obliqua ; mai'go ex-

ternus acutus, Jjasalis rotiindatus, cohimella vix incrassata^

infra oblique truncata.

Alt. 16, diam. maxim .ô""",5, ait. apert. 4 """,5.

\'ou Busoga, in l'gauda, liât Dr. ("ahl eine Anzahl Subuliuen

mitgebracht, welche ich mit keiuer audereu ostaiVikanischen

Art vereinigeu kauu uud deshalb mit eiuem eigenen Namen
belege, ohiie behaupten zu woUen, dass sie eine « gute » Art

darstelle. Voii Entebbe liesl eine i>*anz ahnliche Form vor,

die sich durch etwas plumpereGestalt, diinnere Schale und leicht

abgedaclile ^\ indungeu iinleisclieidet.

P(ic/n/lfiJ)r(f ii^oidoiil Sin. \ar .')

Ein ciii/iges kleines I''\(Mnplai" \<)u ;{2 """ liolie iiud 2.")"""

Dui'chmesser iiiid oIiik- besliinmieu l'uiidorl. walirsclieiiihCli
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zii (1er lïir «las (i('l)iet des \'ietoi-ia cliarakleiislisclieii Pachy-

lahra iiordoni Smith oehorend, wohl .lu<>eiidroiiii, aher nioo--

lieherw eise aucheine Zwergform aiiseinem kleineieii (lewiisser.

Mahtkns [BeschaUe Weichliere Os/-A///7,(/s, p. l.")7 lïdii'l voii

seiiier \ai'. hi//,obr/e Fornieii von 42""" llolie ans eineiu Uleiiieii

Bâche an, die er lùr ausgewachsen liallen mciclite.

FIGURE.NERKLAlUIXG

Tai i:i. 2.
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